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zuerst Phosphorchloriir zu bereiten und dieses dann 
durch weitere Behandlung mit Chlor in Chlorid zu ver- 
wandeln. Diese Umwandlung geschieht am besten in 
weithalsigen geraumigen Gllsern, auf deren Hals man 
mittelst eines Ringes eine durchbohrte Kautschukplatte 
fest aufgeschraubt hat, durch welche das Rohr eingesteckt 
wird. 

Das Phosphorchlorur lasst eich leicht in jeder Quan- 
titat darstellen, indem man mit einer kleinen Quantitat 
des Chlorurs beginnend in demselben eine entsprechende 
Menge Phosphor aufl6st und das Chlorgas einleitet, bis 
alles in Chlorur verwandelt ist, dann von Neuem Phos- 
phor eintragt, mit Chlor bis zur Chlorurbildung sat- 
tigt und so fort, bis die n6thige Quantitat des Chloriirs 
gebildet ist. Es vertritt in dieser Methode das Phos- 
phorchlorur die Stelle des Schwefelkohlenstoffs und e8 
lasst sich mit geringer Uebung die Operation leicht 
leiten. Die Anwendung des Schwefelkohlenstoffs hat 
ausserdem noch den Nachtheil, dass er leicht zur Bildung 
eines schwefelhaltigen Products Veranlassung geben kann, 
da bekanntlich, wenn anch Ian. Sam in der Kalte, aber 
merklich in der Warme, der 8 chwefelkohlenstoff durch 
Phosphorchlorid zersetzt wird. (Zeitschr. fur Chem. t i .  

Pharm. 1862. 10.) B. 

Sehw efelcy anammonium 
bildet sich nach E. M i  1 lon, wenn man S ch w e f e l  ko h i  e n- 
s t of f, Weingeist und uberschiissige Aetzammoniakflussig- 
keit einige Zeit stehen lisst, dann destillirt, bis 21 uber- 
gegangen sind. Der Retortenriicketand enthalt Sciwefel- 
cyanammonium, welches in Krystallen erhalten werden 
kann, C2S4 + HSN2 = (H4N, C2NS2) + 2HS. (Jmrn. 
de P h a m .  et de Chim.) Schr. 

Rubidium 
ist nach B u n s e n  weiss mit einem kaum erkennbaren 
Stich ins Gelbe, ausserst glhzend wie Silber; noch bei 
- 1OOC. weich wie Wachs, schmilzt bei 380,5C. Ver- 
wandelt sich noch unter der Gliihhitze in einen b l a u e n  
Dam f, der einen Stich ins Griine zeigt. Spec. Qewicbt 
anna Fl ernd = 1,52. Bedeutend electropositiver als Kalium. 
Verbrennt auf Wasser mit einer Flamme, die von der 
des Kaliums dem Anblick nach sich nicht unterscheiden 
lasst. (Ann. dep Chem. u. P h a m .  Mzrz 1863.) H. Ludwig. - 




